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Ausbessern von NATURplus - Oberflächen
Naturplus- Oberflächen lassen sich auf einfache Art und Weise wieder instandsetzen.
1.Leichte Verunreinigungen (Fingerabdrücke, Verunreinigung durch Insekten, ... ) können mit einem sauberen, nebelfeuchten Tuch (nur mit Wasser ohne jegliche Zusätze von Spül- oder Reinigungs-mittel) unter leichtem Andruck
abgewischt werden. Die Oberfläche sollte dabei jedoch nicht zu nass sein. Anschließend gut trocknen lassen. Ein
leichter Überzug mit NATURplus ist möglich.
2.Bei etwas gröberer Verunreinigung (leichte Bleistiftstriche, ...) kann die Holzoberfläche mit einem Schleifschwamm
(Korn 180-240) in Maserrichtung unter leichtem Andruck angeschliffen werden. Den Staub mit einem trockenen
Tuch entfernen. Danach wird auf die geschliffene Stelle NATURplus aufgetragen. Hierzu verwenden Sie ein fusselfreies, weißes Tuch oder einen geeigneten Pinsel (keine Metallgefäße, Pinsel ohne Metalleinfassung). Die NATURplusLösung sollte nicht zu nass aufgetragen werden. Anschließend trocknen lassen.
3.Sind tiefe Kratzer, sowie ölige Flecken und ähnliche Beschädigungen entstanden, empfehlen wir Ihren Fachhändler
zu Rate zu ziehen.

Achtung:
Jedes Holz hat eigene Inhaltstoffe und Struktureigenschaften, die den Farbton mitbestimmen.
Bei Reparatur muss – immer und ohne jede Ausnahme – ein Muster angelegt werden! Hierzu kann ein
Abschnitt verwendet werden oder ein weniger sichtbarer Bereich am Objekt.
Keine Lappen oder Pinsel verwenden die vorher mit anderen Substanzen (wie z.B. Farben, Lasuren, Lösemittel, Spüloder Reinigungsmittel, usw. ....) in Berührung waren.
Verwenden Sie keine Gefäße aus Metall oder Pinsel mit Metalleinfassung.
Nicht verwendetes Oberflächenmaterial darf nicht in das Originalgebinde zurückgeschüttet werden.
Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit reinem Wasser.
Lagerung des Oberflächenmaterials: Luftdicht verschlossen, kühl, trocken und dunkel.
für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Zur Pflege und Reinigung von NATURplus- Oberflächen keine Reinigungsmittel, Polituren, Lacke, Öle oder Wachse
verwenden. Durch Aufbringen von Fremdprodukten wird die ursprüngliche Oberflächen- Eigenschaft verändert
und verliert dadurch die natürliche Farbe und Lichtechtheit.
Für auftretende Schäden durch unsachgemäße und falsche Anwendung oder Verwendung von Produkten anderer
Hersteller kann keine Haftung übernommen werden.
Ihre NATURplus Oberfläche behält seine einmalige Ausstrahlung und seine dauerhafte Belastbarkeit, wenn Sie oberflächliche Schäden und abgenützte Stellen rechtzeitig beheben.
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